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Aehnlich wie unten im Vordergrunde entfaltet {ich auch oben auf
der Platform ein reges felbftandigesLeben. Links von der Halle {teht

Sökirates,an derMaskekenntlich,einerGruppevonfünfMännerngegen-
über,Welchener an denFingernoffenbareineSchlufsfolgerungdeutlich
macht. Unter den Zuhörern feffeln das Auge befonders der von ganz
anderen GedankenerfüllteJüngling, der {ich auf einen Mauervorfprung
mit dem Ellbogen {tützt und das GefichtPlaton zuwendet, fowieder
fchmucke,jugendlicheKrieger,unterwelchemWohldasBilddesAlcibiades
gedachti{t. Der_hinterfleder Zuhörer,ein_derber,grobknochigerMann
in kurzgefchürztemRockie,winkteifrigeinPaar herbei,welchesaus der
Ecke hervorkommtund in dem Jüngling, dem über der Haft und Eile
der Mantelvon der Schulter gleitet, diebegeifterteLernbegierde,in dem

älteren, mit der Hand abwehrenden Mann das Zögern und Zaudern,
Unterricht zu empfangen, verkörpert.

Für die ganzeGruppebietet fichdieBezeichnung:Dialektiker,
am natürlichften dar. Dann bleibt von den Wiffenfchaften, welche auf die

Philofophievorbereiten,nur nochdie Phyfik übrig. Siekann nach der
ganzenAnordnungdes Bildesnur auf der rechtenSeite, der Sokrates-

gruppe gegenüber,ihrenPlatz gefundenhaben, wo wir als Hauptperfon
einen ftattlichen Greis mit langem weifsen Barte, vollfländig in einen
Mantel gehüllt und einen anderen älteren Mann, der mit verhülltem

Küpfe, auf einen Stab gefiützt einherfchreitet,wahrnehmen. Doch hat
Raffael auf jede nähere Charakteriüikverzichtet, fo dafs diefelbennur
gleich den anderen Figuren diefer Gruppe, dem Jüngling, der einen

Pfeilervorfprungals Stütze und fein Knie als Schreibpultbenützt, und
dem benachbartenManne,welcherihmruhigprüffendzufieht,als eine
allerdingskünftlerifchüberaus wirkfameStaffageanzufehenIind.

Raffaelhat die Gruppen und Geftaltennicht gleichmäfsigüber die
ganze BildHäche vertheilt; fxe drängen {ich gegen die Ecken und ge-
Pcatten in der Mitte einen freien Ueberblick der Treppe. Nur wenige

Figuren unterbrechen hier die gerade Flucht der Stufen. Am Fufse der

Treppe fitzt, auf einenSteinwürfeldie Arme aufftützend,in tiefftesNach-
{innen verfunken, ein einfamer Denker; auf der zweiten Stufe hat {ich

Diogenesgelagert; die dritte {teigtbehendfden Mantelzipfelnach Sitte
der Italiener über die Schulter geworfen, ein Jüngling heran, dem Finger-
Zeige des alten Mannes folgend, der, im Herabfchreiten begriffen, den

Ffijgendenauf Platon und Arißotelesverwiefenhat. Die_Gründefür
diefeAnordnunglaffen{ichnichtfchwererrathen.PlatonundAriftoteles
bildenwnichtfür die handelndenPerfonenden ausfchliefslichenMittel-
punkt, auf welchen fich alle beziehen, von welchem fie die Richtung


